
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Die unerwartet dynamische Erholung nach der Corona-Rezession führt zu 
Engpässen in Lieferketten, welche eine schnellere konjunkturelle Entwick-
lung behindern. Die stark steigenden Kosten bedrohen die betriebswirt-
schaftliche Stabilisierung.
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Konjunktur der Massivumformung 
in Deutschland – Lieferketten-
engpässe bremsen Wachstum
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WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Nach dem CoronaSchock im zweiten Quartal 2020 haben sich 
die Massiv um for mung und ihre größten Kunden branchen, die 
Auto mo bil indus trie und der Maschinen bau, deut lich schneller 
erholt als nach der Finanz und Wirt schafts krise der Jahre 2008 
und 2009. Der Einbruch war aller dings vergleichbar dras tisch: 
302.000 Tonnen Massiv form teile produ zierten die Betriebe von 
April bis Juni, über 47 Prozent weniger als im zweiten Quartal 
2019. In der Finanz krise war im zweiten Quartal 2009 ein Rück
gang um 46 Prozent zu verzeichnen. Während die Produk
tion in dieser jüngsten Krise jedoch in sechs Quar talen unter 
500.000 Tonnen verharrt hatte, konnte diese Marke nach dem 
pandemie bedingten Tief bereits nach drei Quar talen wieder 
deut lich über troffen werden – im ersten Quartal 2021 wurden 
bereits wieder 537.000 Tonnen Massiv form teile produ ziert.

Im Gesamt jahr 2020 hat die Massiv um for mung ein Produk ti
ons niveau von 1,7 Millionen Tonnen erzielt, das entspricht einem 
Rück gang von 22,8 Prozent gegen über dem Vorjahr. Sollte die 

Produk tion des ersten Quartals 2021 stabi li siert werden können, 
wären 2,1  Millionen Tonnen im gesamten Jahr erreichbar. Mit 
diesem Wachs tum von 25 Prozent würde die Branche knapp an 
das Produk tions niveau 2019 heran kommen. Aller dings zeichnet 
sich ab, dass die uner wartet schnelle Erholung der Indus trie zu 
erheb lichen Heraus for de rungen in den Liefer ketten führt. Dies 
dürfte eine derart posi tive Entwick lung verhin dern. Der Verband 
der Auto mo bil indus trie hat seine Prog nose für in Deutschland 
produ zierte Pkw bereits in zwei Schritten von zunächst plus 
20 Prozent auf 13 und zuletzt 3 Prozent redu ziert. Im vergan
genen Jahr haben die deutschen OEM im Inland 3,5  Milli onen 
Pkw herge stellt, 25  Prozent weniger als 2019 und nahezu ein 
Drittel weniger als 2018.

Dabei erhält die Auto mo bil indus trie erheb liche staat liche 
Unter stüt zung in Form der Kauf prämien für Fahr zeuge mit 
emissions armen Antrieben, die eine dyna mische Entwick lung 
der Nach frage nach batterie elek tri schen und pluginhybriden 
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Bild 1: Produktion Massivumformung in Deutschland; Quelle Statistisches Bundesamt
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Fahr zeugen ausge löst haben. Der Markt anteil der Elektro mo
bile stieg in Deutschland zur Jahres mitte auf 23,6  Prozent. 
Das Bundes wirt schafts minis terium hat ange kün digt, dass die 
Förde rung über 2021 hinaus bis Ende 2025 verlängert werden 
soll. Offenbar traut man den EMobilen mittel fristig ohne Kauf
anreize zu wenig Akzep tanz des Verbrauchers zu, um die ambi
ti o nierten Klima ziele im Trans port sektor zu erreichen. 

Bei den leichten Nutz fahr zeugen unter 3,5 Tonnen zuläs sigem 
Gesamt gewicht liegt der Elek tro anteil unter 4 Prozent und 
steigt gegen über dem Vorjahr ledig lich moderat. Trotz dem 
wird im Bereich der Nutz fahr zeuge bis 6 Tonnen ein Produk
tions zuwachs um 12 Prozent für 2021 erwartet. Insbe son dere 
die Trans porter sorgen für konjunk tu rellen Aufwind, die Fahr
zeuge zwischen 4 und 6 Tonnen liegen dagegen in den ersten 

5  Monaten 20  Prozent unter dem Vorjahres niveau. Für die 
schweren Nutz fahr zeuge liegen aufgrund der geringen Anzahl 
der Produ zenten in Deutschland keine Produk tions daten vor. 
Die Zulassungs zahlen deuten jedoch auf eine kräftige Erholung 
hin, der VDA erwartet für 2021 ein Plus von 15 Prozent. 

Im Gegensatz zu den PkwHerstellern haben die Maschinen
bauer ihre Jahres prog nose bereits zweimal nach oben korri
giert, von zunächst plus 2  Prozent über dann 7 auf jetzt 
10  Prozent Produk tions zuwachs im Jahr 2021. Die Auftrags
ein gänge hatten sich im Jahres ver lauf günstiger entwickelt 
als zunächst erwartet und lagen zur Jahres mitte 25  Prozent 
über dem Vorjahres niveau. Inves ti ti onen, die im letzten Jahr 
verschoben wurden, werden vermehrt nach ge holt. Zudem ist 
die euro pä ische Klima politik für weite Teile des Maschinen baus 

Bild 2: Produktion und Export deutscher Automobilhersteller; Quelle VDA 

Bild 3: Neuzulassungen Nutzfahrzeuge > 6 Tonnen in Deutschland; Quelle VDA
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ein großes Konjunk tur programm und dürfte die mittel fristige 
Entwicklung der Branche positiv beein flussen. Der absehbare 
Bedarf an zusätz licher rege ne ra tiver Energie be reit stellung, 
insbe son dere in Form von Wind energie, bietet Wachs tums po
ten ziale vor allem für die Frei form schmieden und Ring walzer. 

Diese sind als Liefe ranten des Maschi nen baus von der corona
bedingten Konjunk tur krise deutlich weniger hart getroffen 
worden als die Auto mobil zulieferer aus dem Bereich der 
Gesenk schmieden. 

Bild 4: Produktion Freiformschmieden und Ringwalzwerke in Deutschland; Quelle Statistisches Bundesamt
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Wie unterschiedlich Teile der Branche betroffen sind, wird 
zeigt der Vergleich der Gesenk schmieden, die in die Auto mo
bil industrie liefern, mit den Gesenk schmieden, die den Maschi
nenbau bedienen. 

Der Automobilsektor zeigte sich in der CoronaKrise deut
lich volatiler als der Maschi nenbau. Die Liefe rungen an Auto
mo bil kunden sind im zweiten Quartal 2020 um 62  Prozent 
zurück ge gangen, an die Maschi nen bauer wurden 34  Prozent 
weniger Massiv form teile geliefert. Während der Finanz krise 
war der Einbruch beider Branchen dagegen vergleichbar und 
fand ledig lich zeit lich etwas versetzt statt. Inzwischen sind die 

Betriebe in beiden Bereichen wieder normal ausge lastet. Dabei 
ist jedoch zu berück sichtigen, dass die Perso nal ka pa zi täten im 
Laufe des zweiten Quartals 2020 ange passt worden sind. Der 
Rück gang der fest ange stellten Beschäft igten zwischen März 
und Juli 2020 beträgt 3,2 Prozent. Hinzu kommen die Rück gänge 
der Leih ar beits ver hältnisse, die einen Anteil an den Beschäf
tigten von 5 Prozent ausmachen dürften. 

Anmer kung zur Grafik: Die Sprung stelle zwischen Dezember 
2020 und Januar 2021 ist auf eine geringere Anzahl melde pflich
tiger Betriebe zurück zuführen; die Melde pflicht beginnt ab 50 
Beschäft igten. 

Bild 6: Auslastung der Produktionskapazitäten, Quelle ifoInstitut

Bild 5: Produktion Gesenkschmieden und Kaltfließpressteilehersteller nach Kundenbranchen; 

Quelle Statistisches Bundesamt
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Bild 7: Entwicklung der Beschäftigtenzahl im Wirtschaftszweig 2550 (enthält neben Massivumformung auch 

Blechverarbeitung und Pulvermetallurgie), Quelle Statistisches Bundesamt

Während die Mitar beiter zahl ab Juli 2020 stabil ist, ist die Zahl 
der geleis teten Arbeits stunden mit der konjunk tu rellen Erho
lung deut lich ange stiegen, bis auf einen Höchst wert von 
139  Stunden je Mitar beiter im März  2021. Im April und Mai ist 
das Arbeits vo lumen wieder zurück gegangen, was nicht alleine 

auf eine gerin gere Anzahl Arbeits tage zurück zu führen ist, 
sondern auch auf die Liefer eng pässe in verschie denen Wert
schöp fungs ketten. Fehlende Halb leiter haben welt weit zu Still
ständen der Montage bänder in Auto mobil werken geführt, laut 
Schät zungen können in diesem Jahr rund 5 Millionen Fahr zeuge 
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nicht gebaut werden. Auch die Wert schöp fungs ketten Stahl 
und Metalle wie etwa Alumi nium sind deut lich ange spannt, dies 
resul tiert unter ande rem in einem explo die renden Preis für 
Stahl schrott, der in der Stahl pro duk tion recycelt wird. Im Juni 
2021 lag der durch schnitt liche Stahl schrott preis der Sorten 2 
und 8 in Deutschland über 430 Euro pro Tonne, ein Anstieg um 
110 Prozent gegen über dem Vor jahres wert. 

Mit den Engpässen erhöhen sich die Material kosten der Massiv
um former. Aber auch die Logistik und Energie kosten steigen 
deut lich, letztere nicht zuletzt durch die Einfüh rung eines 
natio nalen CO₂Preises, der seit Januar 2021 auf Kraft und 
Brenn stoffe wie Diesel und Erdgas erhoben wird. Die Unter
nehmen haben abseh bar weder die Möglich keit, auf CO₂freie 
Brenn stoffe, wie zum Beispiel rege ne rativ erzeugten Wasser
stoff umzu steigen, noch steht eine Entlas tung von den wett
be werbs ver zerrenden nati o nalen Zusatz kosten in Aussicht. 
So wird die durch den „Green Deal“ ange stoßene Trans for ma
tion zum ersten CO₂neutralen Konti nent für die Unter nehmen 
der Massiv um formung und die gesamte Wert schöp fungs kette 
Stahl zu einer exis ten ziellen Heraus for de rung. 

Die Politik ist gefor dert, die Rahmenb e din gungen der indus t ri
ellen Pro duk tion so zu gestalten, dass die Chancen des Green 

Deal in Form von billi o nen schweren Inves ti tionen in Europa 
wahr ge nommen werden. Dann hätte die Massiv um for mung 
in Deutschland eine Perspek tive, auf den Wach stums pfad 
zurück zu kehren, den sie vor der Finanz krise, also während der 
boomenden Konjunktur 2006 bis 2008, beschritten hat. 

Für 2021 zeichnet sich die Erfüllung dieses Wunsches aller dings 
nicht ab. Die Mitglieder des Indus trie ver bands Massiv um for
mung bewerten ihre aktu elle Geschäfts lage zu Beginn des 
dritten Quar tals zwar über wie gend als gut oder befrie di gend, 
der Anteil der posi tiven Einschät zungen ist jedoch gegen
über der voran ge gan genen Befra gung leicht zurück ge gangen. 
Demnach sind die beschrie benen Heraus for de rungen in den 
letzten Monaten noch mals gewachsen. Eine Besse rung wird 
von der Mehr heit der Befragten in diesem Jahr nicht erwartet. 

Das Wachstum der Branche dürfte daher ange sichts der 
Produk tions ausfälle im Fahr zeug sektor kaum einen zwei
stelligen Prozent wert erreichen und die Produk tion damit deut
lich unter dem Niveau des Jahres 2019 bleiben. Im nächsten 
Jahr sollten sich die Eng pässe in den Wert schöp fungs ketten 
durch zusätz liche Produk tions kapa zitäten auswachsen, 
sodass dann der Anschluss an das Vorkrisen niveau geschafft 
werden kann.

Bild 8: Ergebnisse Trendumfrage; Quelle Industrieverband Massivumformung




